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Caratteristico centro termale rinomato sin dalla fine 
dell’Ottocento e località climatica di grande fascino 
naturale conservato sino ad oggi, è posto in posizio-
ne panoramica verso la bassa Valsugana. In paese 
ferve la vita artigiana, sono ospitali e curati gli alber-
ghi e i ristoranti, mentre le grandi ed antiche terme 
immerse nel grande parco di cinque ettari ricco di 
piante d’alto fusto accolgono gli ospiti sotto sugge-
stivi porticati.
La località, grazie anche alle ottime infrastrutture 
e all’ambiente naturale, è una meta ideale per sog-
giorni sportivi. Ne sono una valida testimonianza le 
numerose squadre calcistiche italiane e straniere 
che hanno scelto Roncegno come sede per i ritiri 
precampionato, gli innumerevoli tracciati di moun-
tain bike, escursionismo e percorsi di orienteering. 
Sulle verdi colline di Roncegno Terme numerosi tipici 
masi punteggiano i pendii dove dimorano centinaia 
di grandi castagni, tipico frutto del luogo a cui a fine 
ottobre è dedicata una caratteristica festa. In que-
sto territorio potrai scoprire la VACANZA IN BAITA, 
edifici in legno o muratura impreziosite dai comfort 
necessari, dove la mano dell’uomo ha appena sfio-
rato la costruzione senza deturpare luoghi incantati 
regno di animali e natura incontaminata rendendo-
le abitabili per un utilizzo stagionale o se dotate di 
riscaldamento per l’utilizzo annuale. Vivere in baita 
è un’esperienza davvero unica per tutti, famiglie o 
gruppi di amici.
www.vacanzeinbaita.com
info@vacanzeinbaita.com

Dieses charakteristische Thermalstädtchen ist 
schon seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts als 
Kurort bekannt. Der Zauber vergangener Zeiten, die 
Natur, die Lage und die wundervolle Aussicht kenn-
zeichnen den Badeort. Im Dorf gibt es einige Hand-
werksbetriebe, die Hotels und Restaurants sind ein-
ladend und die antike Therme, mitten im Grünen, in 
einem 5 Hektar großen Kurpark mit majestätischen 
Bäumen, empfängt die Gäste unter einem sugge-
stiven Laubengang. Der Ort ist aufgrund seiner 
sehr gut ausgestatteten Sportanlagen mitten im 
Grünen die ideale Lokalität für Trainingslager. Hier 
in Roncegno Terme trainierten einige bedeutende 
italienische und ausländische Fußballmannschaf-
ten. Alle anderen Sportbegeisterten profitieren von 
den unzähligen Mountainbike- Trekking- und Wan-
derrouten. Ein Symbol Roncegnos sind ebenso die 
grünen Hügel mit ihren Kastanienbäumen. Dieser, 
für die Gegend typischen, Frucht wird jedes Jahr 
Ende Oktober ein charakteristisches Fest gewid-
met. In dieser Gegend kannst du deinen URLAUB IN 
EINER ALPINEN HÜTTE verbringen. Die Hütten sind 
aus Holz oder Stein und mit dem nötigen Komfort 
ausgestattet. Hier hat der Mensch nur geringfügig 
eingegriffen, um so das entzückende Reich der Tie-
re und die unberührte Natur nicht zu schädigen und 
zugleich die Hütten eine Saison lang oder beheiz-
bare Hütten das ganze Jahr über bewohnbar zu ma-
chen. Ein Urlaub in einer Hütte ist für alle, ob Fami-
lien oder Freundesgruppen, eine wirklich einmalige 
Erfahrung. www.vacanzeinbaita.com
info@vacanzeinbaita.com
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CORONATA HAUS Adagiato su un poggio, immerso nei vigneti Chardonnay, 
Coronata Haus è un B&B in stile chalet alpino che offre una 
sauna, una terrazza solarium, camere con vista sulle mon-
tagne, connessione wi-fi gratuita, parcheggio privato e 
garage coperto gratuito. Le sistemazioni del Coronata pre-
sentano pavimenti in parquet, mobili in legno chiaro, una tv 
a schermo piatto, un minibar, un bagno privato completo di 
doccia e asciugacapelli e, in alcuni casi, un balcone. Al matti-
no vi attende una colazione dolce e salata a buffet a base di 
torte fatte in casa, frutta fresca, bevande calde e affettati. 
La Struttura dista ca. 800 mt. dal c entro sportivo e dal cam-
po da golf e ca. 35 minuti d’auto da Trento.

Das B&B Coronata Haus, ein Chalet im alpinen Stil, liegt auf 
einer Anhöhe, mitten in den Chardonnay-Weinbergen, es 
verfügt über eine Sauna, eine Terrasse, einen Platz zum 
Sonnen, Zimmer mit Blick auf die Berge, kostenlose W-LAN, 
Privatparkplatz und eine kostenlose überdachte Garage. Im 
Coronata Haus gibt es Parquetboden, helle Holzmöbel, eine 
Flachbildschirm-TV, eine Minibar, ein privates Badezimmer 
mit Dusche und Föhn und in einigen Zimmern auch Balkon. 
Am Morgen erwartet euch ein Frühstücksbuffet mit süßen 
und herzhaften Speisen, mit hausgemachtem Kuchen, fri-
schem Obst, warmen Getränken und Aufschnitt. Die Struktur 
liegt ca. 800 m vom Sport- und Golfplatz und circa 35 Auto-
minuten von Trento entfernt.
Loc. Maso Vazzena - 38050 Roncegno Terme
Tel. +39 0461 1851508 - Fax +39 0461 1851419
info@coronatahaus.it

www.coronatahaus.it
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PALACE HOTEL - CASA RAPHAEL HHHH Casa Raphael è un rinnovato Grand Hotel, costruito 
fra la fine dell’800 e la “bell’epoque” di cui conserva 
l’eleganza e lo stile. La qualità degli alimenti biologici 
e delle erbe, abbinati all’assoluta peculiarità delle ac-
que arsenicali ferruginose e alla ricchezza terapeuti-
ca della medicina antroposofica, sono volte a favorire 
nell’uomo moderno le naturali forze per la guarigione 
ed un rinnovato equilibrio psicofisico.

Casa Raphael ist ein im traditionellen Sinne reno-
viertes Grand Hotel aus der „Belle Epoque“, dessen 
Stil und Eleganz erhalten geblieben sind. Es ist von 
einem großen Park und wunderschöner Landschaft 
umgeben. Die Qualität des natürlichen Essens und der 
Heilkräuter, die Einzigartigkeit der eisen-arsenhal-
tigen Wasser bilden zusammen mit den Therapie-
methoden der Steinermedizin die besten Vorausset-
zungen für einen heilsamen Aufenthalt.

Piazza A. De Giovanni, 4 - 38050 Roncegno Terme
Tel. +39 0461 772000 - Fax +39 0461 764500
mail.info@casaraphael.com

www.casaraphael.com

H
TL

 

MIN. 114,00
MAX. 165,00

  

MIN. 138,00
MAX. 187,00

  

MIN. 150,00
MAX. 198,00

  

MIN. 25,00
MAX. 25,00

  

85
 

 

141
  

85
           

            

 

INTERNO
  

12
km

  

 

 

MIN. 31,00
MAX. 35,00

  

MIN. 45,00
MAX. 49,00

  

MIN. 58,00
MAX. 62,00

  

MIN. 10,00
MAX. 10,00

  

10

 

16 11
           

     

   

400
m

  

12
km

  

2

  

 

15
   

52
 

mq
  

MIN. 8
MAX. 15,00

MIN. 6,00
MAX. 8,00

MIN. 2
MAX. 4,00 6

 

MIN. 100,00
MAX. 150,00

   

MIN. 10,00
MAX. 10,00 4

 

10 4

                

     

3
km

  

10
km

  

  

MONTIBELLER Azienda Agricola situata alle porte di Roncegno, fa-
cilmente raggiungibile dal centro del paese e dal cen-
tro sportivo, dedita alla coltivazione di mele, piccoli 
frutti, erbe officinali, ortaggi e piccolo allevamento. 
L’agriturismo offre ospitalità in camere con bagno, 
appartamenti e presso la nuova area agricampeggio 
con piazzole attrezzate ed area servizi con zona bar-
becue. Servizio ristorazione su prenotazione. Centro 
benessere con bagni di fieno, bagno alpino, sauna 
aromatica, idromassaggio. Disponiamo di una piccola 
rimessa per bici per gli amanti dello sport.

Ein Landwirtschaftsbetrieb am Eingang des Ortes 
Roncego, der vom Zentrum und vom Sportplatz aus 
leicht  erreichbar ist, sich dem Anbau von Äpfeln, klei-
nen Früchten, Heilkräutern und Gemüse widmet und 
eine kleine Tierhaltung betreibt. Der Agritur Montibel-
ler verfügt über Zimmer mit Bad, Ferienwohnungen 
im neuen Bereich Agricamping, mit gut ausgestatte-
ten Stellplätzen, Sanitäranlagen und Barbecueplatz. 
Bewirtungsleistungen auf Anfrage. Wellnesszentrum 
mit Heubad, alpinem Bad, Aromasauna, Whirlpool, 
Wasserstrahlmassage. Es gibt außerdem einen klei-
nen Abstellraum für Bikes der Sportfreunde. 

Via Prose, 1 - 38050 Roncegno Terme
Tel. +39 0461 764355 - Fax +39 0461 773349
info@agriturmontibeller.it

A
G

R

www.agriturmontibeller.it

LA CASA NEL BOSCO L’Agritur Dal Fior “ La Casa nel Bosco” si trova sulla 
montagna sopra Roncegno Terme a 1000 di altitudi-
ne, circondato da faggi e da larici .Struttura realizzata 
in legno è dotato di tutti confort di cui  un’ospite può 
aver bisogno. L’ospite al rientro da  una bellissima 
camminata  sulla nostra montagna, potrà rilassarsi 
nell’idromassaggio esterno o in maniera privata nella 
sauna . Le abbondanti colazioni vengono servite con 
prodotti tipici trentini e di preferenza biologici. 

Der Agritur Dal Fior “La Casa nel Bosco” befindet sich in 
den Bergen oberhalb von Roncegno Terme in 1000m 
ü.d.M., umgeben von Buchen und Lärchen. Die Struktur 
ist aus Holz und verfügt über jeglichen Komfort, den 
ein Gast brauchen kann. Nach einem Spaziergang in 
unseren Bergen laden ein Außenwhirlpool oder ganz 
privat die Sauna zu Entspannung ein. Das reichhaltige 
Frühstück besteht aus typisch trentiner und vorwie-
gend biologischen Produkten. 

Altitudine 1000 m slm - Loc. Maso Tesobbo 
38050 Roncegno Terme
Cell.+39 349 3567916
info@agriturlacasanelbosco.it

www.agriturlacasanelbosco.it
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CASA CADENZI L’appartamento “Cadenzi” situato a 600 slm, a circa 
800 m dal centro di Roncegno Terme. Due balconi con 
vista panoramica sulla valle le montagne circostan-
ti. Comodo e tranquillo è il luogo ideale dal quale si 
possono intraprendere escursioni sulle montagne, ai 
laghi o nelle città interessanti come Venezia, Verona e 
Trento. Ideale per golfisti.
L’appartamento “Rosmarino” è ideale per sportivi 
di bici e moto. Carport, attrezzi e spazio per lavaggio 
moto e bici.

Die Ferienwohnung „Cadenzi“ in 600m Höhe, nur 
800m vom Zentrum des Kurortes Roncegno Terme 
entfernt. 2 Balkone mit Blick auf das Tal und die umlie-
genden Berge. Bequem und ruhig idealer Ausgangs-
punkt für Exkursionen in die Berge, zu den Seen oder 
den interessanten Kulturstädten wie Venedig, Verona 
und Trient. Ideal für Golfspieler.
Die Ferienwohnung “Rosmarino” ist ideal für Rad-
sportler und Motorradfahrer. Carport, Ausrüstung und 
Platz zum Motorrad - Fahrrad waschen.

APERTURA / GEÖFFNET: ANNUALE / GANZJÄHRIG 
SPESE INCLUSE / NEBENKOSTEN INKLUSIVE

Via alle Fonti, 14 - 38050 Roncegno Terme
Tel. e Fax +39 0461 764176 - Cell.+39 333 9765089
christapostai@gmx.net

www.team-postai.net

A
PT

1
 

72
 

mq
 
A

 

MIN. 540,00
MAX. 590,00

 
B

 

MIN. 440,00
MAX. 470,00

  

I
  

4
  

4
 

            

  

ad 
1 km

ad 
1,5 km

      

  

1
km

  

6
km

 

20
km

  

ad 
1 km

   

2
 

48
 

mq
 
A

 

MIN. 355,00
MAX. 435,00

 
B

 

MIN. 255,00
MAX. 335,00

   

2
  

2/3
  

            

     

1
km

  

6
km

 

20
km

  

RIFUGIO SEROT Nel cuore del Lagorai, facilmente raggiungibile offre 
la possibilità di trascorrere giornate rigeneranti a 
contatto con la natura. Piatti caserecci preparati con 
prodotti locali. Accoglienti e rustiche camere per go-
dere della pace che solo la montagna ancora inconta-
minata può offrire. Completamente rinnovato.

Im Herzen des Lagorai-Gebietes, leicht zu erreichen. 
Hier kann man erholsame Tage mitten in der Natur 
verbringen. Lokale Produkte, hausgemachte Gerichte. 
Entspannt in einladenden, rustikalen Zimmern und 
genießt die Ruhe der unberührten Bergwelt. Komplett 
renoviert.

APERTURA / GEÖFFNET: ANNUALE / GANZJÄHRIG

Località Serot - 38050 Roncegno Terme
Cell.+39 349 6011481
info@rifugioserot.eu

www.rifugioserot.eu
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POSTINA HAUS Situato nel centro di Roncegno, vicino al parco seco-
lare Asburgico, 5min a piedi dalle piazze, 20m dalla 
fermata del pullman e da un parcheggio. Composto 
da ingresso, cucina, stanza matrimoniale e bagno 
con doccia e finestra. Luogo ideale per escursioni in 
montagna, laghi, bicicletta o culturali.
Im Zentrum von Roncegno, in der Nähe des hunderte 
Jahre alten Kurparks, 5 Min. von den Hauptplätzen, 
20m von der Bushaltestelle und dem Parkplatz. Sie 
besteht aus Eingang, Küche, Schlafzimmer mit Ehe-
bett und Bad mit Dusche und Fenster. Idealer Ort für 
Exkursionen in die Berge, zu den Seen, mit dem Rad 
oder zu den Sehenswürdigkeiten. 

APERTURA / GEÖFFNET: ANNUALE / GANZJÄHRIG 
SPESE INCLUSE / NEBENKOSTEN INKLUSIVE
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Viale Cesare Battisti, 18 - 38050 Roncegno Terme
Tel. +39 0461 764150 
Cell. 1 +39 338 3570215 - Cell. 2 +39 340 8609509
broilohaus@alice.it


